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Regierungspräsidium Stuttgart schließt Raumordnungsverfahren positiv ab

Tfassenverlauf ist in den Neckarvororten noch offen
Gäubahnlührune in Lcinfelden-Echrerdingen zugcstimmt, aber Schallschutz angeregt - Ncuntes und zehntes Glcis? / Von I'homas Durchdenwatd

,,Stultga.t 21 ist mit dcn Ziolon und
G.undsätz€n der Raumordnunß und
do. Landcsplanung voroinl,nr." Mit
dicsc. zcnt.alcn Aussagc hut Rcgic-
runsspräsidcrt Dr. Udo Andriol so-
stern das positivc Votum im Raum-
o.dnunssve.Iähren l,esründ€t, Allcr'
dings sind mit d€r Zustimmung meh
rcr. Veränderungen gcgonübor dcm
Antrag der Bahn AG vc.knüpft.
,,I)re vorErle von Stultsrrl2l übcnvrcgen
dcutlich die einzelnen Nach1!rl(.si. bci
sprclsq,crso dre E,nßr,Ilc 'n dr. Lond

ningen und cinor. Koptbahnhot bclm
l'lughafen vorgesrhcn. l)ügegcn hü1 düs
It AicruDssprüsjdiutrr,,dhobLchc Ernwcn
J',npen" Vort ilhnIl..r <.i .1i..wl\h,mf.'h
runq Plienindens mit oinrh'r\]nncr wo-
Iln',nth,h'Lh,,l' l,i\ -',," ti hr.r,l'n'\{ l"r
und dann oberirdi..h nnr,,ll' l ?',r ,\',n-

crf.lpen Di.( p.lr. nrr.,hl f,r. .t.:n his|..r
i-orae$hcnen slJntl!rr tl. \ I 

'ld, 
rb.hnh ,is

nardl,ch dcr Aütobrhn, rls au.h sudlich
der 48. senn dics mit ncurr 

^rcssc 
und

nugh.Ien bcsscr horm,,nicrt
Dic Gnubohn wird von Ilcrrc.bcrß kom

mendiibtsrdieRI)hr.rKud. ül,li,!Gl,,ise

wcnn dics ohnr.in. Ccfiih.une dcs Minc

MiDorulwossc.schutz: Dauerhaft€ Bc
crntrnchtrsunßcn sind nach 

^nsicht 
des

RegierunBsprisidiums mit ..hrnrcrchender
Sr.h.rlirit nuszus.hlirilcn Da das T\rn
nclbrurvc.k zur Unk,rqucrung der Wolt
r,,nrslrnljo obc. in mincralwass.rlührendc
Schi.hLr{) cinßroilon könnlc, soll cs um
drci Mol.rcrhrihl wor(lcn.

llnds Sonrnlor von dcr ProjchL GmbH
SLutlAnrt 2l crklürL.', de. Vorsabcn bci der

den Slxn.lorr d.s I,'il,l,!rbDhnhols der sii.l
Lich d.. AuLobohn knapp 200 MiuroDcn
Ntark hr,..r s.i nl\ .ördli.h werde his
Endedes Jrh.es rntschrod.n

SSLlt,Gtll

21 l,tuunttu unter sich (von links):
tld. A nd ri.l' th.1 HDns SohnPr wnn

llohn Mant4cr I'eter Schnell, ReEicrunqs
dcr DD'I'tujakt-G nt b t t llJio: Weise/fu.tum

naumordnungsverlahren

Dicker Wdlzer
voller Planung
Der Wülzo. hrt 5ü6 Seiten - aul 419
Seiten rsl dcr naumordnunssb.
schlull dcs Itcßrcrunßs!räsürDn§
nusgoliihrr, 147 Sortcn w.rdcn von
Irinw.ndxnßcn ßctüllt. I)os k,!m
ordnu ssvcrlahrcn b.schällrAt s'.h
mit don llohn.nlnA(n dcs l'.oJckls
Stuttgo.t 21 - also dcm trcfcr,lclcg
t n Itnuplbahnhot als Durchgnngs
hhnhof sown drn unler- und obe.
irdisch.h I. cs.n. Im ttäumord
nungsvorral)ron wurde vom Reeie
rungspräsidium g.prütt. ob dic
Plänr dcs ,^nhgslullr.s also drr
Ilahn 

^(;, 
nrt den Zrelrn dcr Iir

dcsplänutrß und aD(lrr(,r bodeursr
men I')ltrn!nAo. vcrrinbar sind
I)oru,:ohiirt( ou.h einc Unnr.lh'rr
rräBlichkulsD.üIung.

Am 6 In.7.mb.. hnr dl. Bnhh 
^Gdns lbunhrdnungsYerrnhren br h

tragl Norh (,c. ijttenlli.hen Ausk.
ßüns d.r I'lünc wutulen mchr als l0rr
Kommu.M, landkreis!, F chb.hni
dcn, Vcrhiindc und Ilii.,lcrinitarrv.h
änß.hört ln 2w.r Anhürungsrund.n
kamcn Irl Tl)0 Ernw(ndungeD us
dcr Ilirrß.rschatL l)lr RaumoRl
nungsbos.hluß wrrl in d.n Komnru
ncn vom li ()Itobor biq zum 5 Nrl
vcnrbrr dirr'ntli.h rus,tcL qr

dcr !rlderSllnhn AcIührt. l)^durch u'ür
dcn kaum zusritzli.h. Iihche. bcan
sp.ucht. Auerdi.gs wür(lc dic Grenz.
werte de. Verkehrsliirms.hützv.rodnung
k.ap! übcrschritt n u{rs du.ch Schall
schutzmoonähmcn goniklcrt werden

dcm bölen.sie eine cinmtrlüx, stlidt(,bauli
chc Chan.. rür Stu'Ls.rL dr dn hishcr tür
(lie l hn genutzten Flichen frei wiird.n.

l)ic von Utuwelts.hutzve|biihdon vorEc
schlascncn P.oJcktc lf,an und Kombi ver
meiden nach Ansrcht dcs ßcairrunAspriisi
diuhs zwar Nd.ht€il€ dc. 

^ntr!ßstrosscs1c.twä InnArrllc rn dcn (l.nkmtrlee
s.hützren Bonatzb.u. l)cnnoch sricn sie
d.m liahnkonzepr mil dcm I)ur.haanas
bahnh.i ünlcrlcAen 'n dcr bein.bl'chcn
l fuxibiliüt und in dcr 

^nbindunA 
dc!

l llAh.i.ns lnd drr Xcplnnkn Mrsse rn
don Fl'mvcrkchr b.ispr.lsw.isr.  llor
dines rüumtc r\ndriol crn, (l lJ drs voD (lrr
Ilühn gcfo.derte llclri(trskonzcDl siih
ruch hci dcn Alturn.l,ivvorschlliA.n vcr
rvirklichen lasscn würdo.

Zu ci.zclncn Punkten dos l'hns stchr im
Itlumordnunssbcschlull Iol,tondrs:

Tr$sr zum FlughAlcn: In: Antr.s dcr
Ilah. AG rst crnc untcrrfl(lischc lüh.unß
mit einer Brücke übc.s Korschtnl bci I'lie.

torir-
dis.he I)urchAo.ssbohnhdl wr.d bcstijtist.
Dr. Bahn muo nach\Lri{.n. daß drc K pa
zitat des neüen B.hnhofs ,iir dio oprimale
Nutzung der ncucn Zuli,ulß1,,s. rus.ci.ht.
Folls drcs nrchr dc. l ll rsr müss. dr. Op
tion Iür mehr Glusr orlar ßchll(D wü.

WcDdlinßcr KürN: l)i. /\nbln(lunI der
Neubauslrccke ,rn dre Nr( nrr Itrlbohn nrch
'lübi.scn soll nrchl rls llruckr ubcr das
Otto ltrmcngclä.de g.liih11 wrftlcfl, son.
dern ndch Osten vo.schob.n wcrdcn ünd
i(citsehend unterirdis.h vcrl ulo. Aurler
dem huß die MöglichkciL Iür d.n llau .r
ncs Neckmtrlbahnhöts a.sichüt wcrden.

lvmg€n/Untcrtü.khcim: Drc bcantraAlr
oberirdischc Fiih.un8 htrr noch Ansichl
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Stuttgarl 21

1

qarl Hbl f'I

lDrillt

I)n d.s ltrumordnunasverlahr(n
.,nur".rhc \i,rF.ülunA isr. rLrd drr
Bahn 

^G 
ünr.r In riicksichriqun{

dcr Ii'k.nntnrss. du§ naumord
nunssvrrft'h.rns dro IrlonlesrsiLt
luns btnnrrtrßrn rn dem dre einzrL
ncn 

^bschnr(e 
dctarll,ort dr.eeslcllt

wc.dcn. 
^u.h 

trn drr\em verrahmn
das Mitrc l9gB bcß,nnrn \oll, srrd
dic O{lcn!l'chkcrl b€lriliI]1. Das ur
acbnis wird dom l,lisenbtrhn Bundcs
omt trls l,ltrnt.sLstlllurssbehöil.
vorßclc,tl, dos schhcßli(h entsch.r
dcl und dcn Plo.Iestsr.lluneshr
schluß crläß|. Dics.. Itet.hluß knnl
dann bcim VL'l.mltLr.AsA.rlchlsh,,I
änßciochtcn wo.dcn. l)i.s ist !(tri
IIUNI) Sprc.hcr Ce.hrrd I,ieifcr ,tf
slcrn b.r.rts rn 

^ussi.hr 
scst(,llt

Bo.d.n. ..1)c wuhrs.hcinlichk!,r.
daß das I,i,trkt rvos!n n)nngelhaft(r

^brv:ißüDß 
und P.ülunA auf d.r'r

KIoEL'w.ß rurücLHeDIilftn $ir(1.
rrrd rnnr.r [rijllcr , surl( er. dud

dcs llcAirrunßspriisidiums Nochteile. ltA
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